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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Nach fast 40 Jahren konnte am Sonntag, 12. Dezember

Für den Bau des Tramprojektes gründeten die drei Bau-

2010 in Bern wieder eine neue Tramlinie eröffnet werden.

herren – BERNMOBIL, Stadt Bern und Energie Wasser

Mit Tram Bern West ist die Hauptstadt Bern nun definitiv

Bern (ewb) – am 15. August 2007 als einheitliches und

zur Tramstadt aufgestiegen.

zentrales Gefäss die Tram Bern West AG und setzten eine
externe, unabhängige Gesamtprojektleitung (GPL) ein.

Tram Bern West erschliesst die Quartiere im Westen der

Dies hatte den grossen Vorteil, dass alle Beauftragten

Stadt Bern, wo rund 30'000 Menschen leben und mehr

und Beteiligten lediglich eine Ansprechperson hatten.

als 15'000 ihrer Arbeit nachgehen. Die rund 6,8 Kilo-

Damit konnten die Bauarbeiten optimal koordiniert und

meter langen neuen Linien mit 2 Kilometer Eigentrassee

eine hohe Effizienz erzielt werden.

folgen im Wesentlichen den beiden bisherigen Buslinien
13 und 14. Sie gehen in der Brunnmatt vom bestehenden

Am 10. April 2008 erfolgte der offizielle Spatenstich. Die

Tramnetz aus und teilen sich nach der Unterführung in

Bauzeit erstreckte sich über rund zweieinhalb Jahre bis

Bümpliz in zwei Äste auf: Der nördliche Ast (Linie 8) geht

Ende September 2010. Im Anschluss daran folgten die

über Bethlehem bis nach Brünnen Westside und der süd-

technische Inbetriebnahmephase und die Schulung für den

liche Ast (Linie 7) bis zur heutigen Endstation in Bümpliz.

Fahrdienst, bis dann am 12. Dezember 2010 die erste fahrplanmässige Fahrt in Angriff genommen werden konnte.

Bereits vor über 100 Jahren kam die Idee auf, Bern und
Bümpliz mit einer Tramlinie zu verbinden. Doch erst 1998

Mit dieser Broschüre soll Einblick in technische Aspek-

nahm das Projekt konkrete Formen an. Es bedurfte aller-

te von Tram Bern West gewährt werden. Die Broschüre

dings zweier Anläufe, bis es die Hürde zweier Volksabstim-

«Dossier TramBernWest» vermittelt allgemeine Eindrücke

mungen auf kommunaler und kantonaler Ebene 2006/07

zum Projekt.

nahm (bei einem jeweiligen Ja-Anteil von rund 70%).
Viel Vergnügen bei der Lektüre.
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Technische Angaben und Aspekte
Der Tramtrog: Masse-Feder-System
Die Gleisanlage von Tram Bern West ist mit Dämmmatten umhüllt, welche im
Normaufbau aus Steinwolle und Kunststoff bestehen. Diese nehmen bei einer
Tramdurchfahrt die Erschütterungen auf und übertragen sie nicht auf die umlie-

Die Gleisanlage Tram Bern West wurde
aufgrund modernster technischer Erkenntnisse
gebaut. Ziel war es, die Erschütterungen bei
der Durchfahrt des Trams auf ein Minimum zu
reduzieren.

genden Gebäude. Weiter sind diese Matten mit einer Schutzfolie umhüllt, damit
keine Streuströme ins angrenzende Erdreich gelangen. Ohne diesen Schutz könnten gleisnahe Streuströme metallische Teile wie z.B. Kunstbauten, Tankanlagen
oder Gasleitungen beschädigen. Matten und Folien reichen nicht bis an die Strassenoberfläche. Damit das System abgeschlossen ist, wird nach Fertigstellung des
Gleisbaus von oben ein Schnitt bis zu deren Tiefe gemacht. Dieser wird mit einer
speziellen Fugenmasse gefüllt, welche die beiden Eigenschaften Erschütterungsund Streustromschutz ebenfalls abdeckt. Somit ist das System geschlossen und
die Emissionen sind minimal.
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Tramtrog BERNMOBIL (Ausschnitt)
Tramtrog

Fuge

Rillenschiene

Belag
Oberbeton

Unterbeton

Negativbeton

Winkelelement aus Beton
P l a n i e

Streustrom-Schutzfolie

Dämmmatte Rock-Xolid

Moderne Fahrleitungen sind nicht nur
Energieträger, sondern müssen auch eine
gestalterische und städtebauliche Funktion
erfüllen. Sie dienen auch zur Aufhängung
der Beleuchtung.

Fahrleitung

Die Gleichrichterstationen

Über die Fahrleitung wird der Tramzug mit Strom aus dem Gleichrichter versorgt.

Die Gleichrichterstationen bilden die Schnittstelle zwischen dem Energieversor-

Neben dem vom Tramstromabnehmer bestrichenen Fahrdraht führen in der Stras-

gungsnetz von Energie Wasser Bern (ewb) und dem Fahrstromnetz von BERN-

senmitte noch unbestrichene Feederleitungen dem Tramtrassee entlang. Sie wer-

MOBIL. Sie haben den Zweck, die von dem öffentlichen Mittelspannungsnetz

den nicht abgenützt und garantieren dank regelmässigen Querverbindungen mit

(10 kV-Netz) stammende Energie so aufzubereiten, dass sie mit einer Gleich-

dem Fahrdraht eine gleichmässigere Stromversorgung.

spannung von 600 Volt in das Fahrstromnetz eingespeist werden kann.

Die zahlreichen Masten, Ausleger und Seilkonstruktionen sind prägende Elemen-

Die beiden bestehenden Gleichrichterstationen Brunnmatt/Unterführung wurden

te, welche mit viel Sorgfalt in den unterschiedlichen Abschnitten integriert wur-

im Hinblick auf die Inbetriebnahme des Trams komplett erneuert; die Standorte

den: Auf dem Ansermetplatz zum Beispiel sollen sie die Trasseeführung betonen,

konnten aber beibehalten werden. Um die Fahrstromversorgung sicherzustellen,

während sie in Bümpliz den Strassenabschluss zeichnen.

musste eine zusätzliche Gleichrichterstation erstellt werden. Die Neugestaltung
des Holenackerplatzes bot einen geeigneten oberirdischen Standort im stark genutzten Stadtraum.

Bilder unten: Aussen- und Innenansicht der Gleichrichterstation Holenacker
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Trafo: Die Spannung
wird für den
Gleichrichter herunter
transformiert

Mittelspannungs-Anlage: 10kV-Schaltanlage für die Einschlaufung ins Mittelspannungs-Stadtnetz und Anspeisung des Trafos

Gleichstrom-Schaltanlage: Sie dient der
600VDC Versorgung. Einspeisung über die
einzelnen Abgänge in die Tramsektoren

Der verwendete Lampentyp besteht aus einem
Spiegelfeld mit umlaufender Blende sowie
einem Leuchtengehäuse aus Aluminium.

Die Beleuchtung
Die öffentliche Beleuchtung musste primär die soziale und die Verkehrssicherheit unterstützen. Die Beleuchtung trägt zudem viel zur Atmosphäre und somit
zum Wohlgefühl der Passanten im öffentlichen Aussenraum bei. Besonders die
neu errichteten Leuchtendächer, die an fünf zentralen und gut frequentierten
Haltestellen – Unterführung, Statthalterstrasse, Bachmätteli, Loryplatz und
Bümpliz Post – errichtet worden sind, erhöhen das Sicherheitsgefühl enorm.
Die Leuchtendächer wurden jeweils an die lokalen Gegebenheiten angepasst,
weshalb einige mit 6 und andere mit 8 Leuchten ausgestattet sind. Mit der
Wahl der Beleuchtung wird auch eine gestalterische Wirkung erzielt, tagsüber
durch das Erscheinungsbild und in der Dunkelheit durch die Lichtausstrahlung.
Zusätzlich mussten aber auch Fragen zu Umwelt (Lichtverschmutzung), Unterhalt und Energie geklärt werden. Dies bedeutete, dass mit minimalen Mitteln

Die Leuchtendächer erhöhen das Sicherheitsgefühl (Bilder links Bachmätteli, unten Loryplatz).
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Synergien zwischen Funktionalität, Sicherheit und Lichtgestaltung erreicht wer-

An prägenden Orten wurden Spezialtypen erstellt, wie z.B. am Holenackerplatz

den mussten.

und am Bachmätteli. Am Holenackerplatz wurde auf die spezielle Platzsituation eingegangen, indem für das grosse Fahrgastaufkommen stadteinwärts

Die Wartehallen wurden
den speziellen Anforderungen
des jeweiligen Ortes angepasst.
Bild links: Standard-Wartehalle
in der Stadt Bern;
Bild rechts: Spezialtyp am Bachmättelli
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Wartehallen

eine grosszügige und speziell ausgestaltete Wartehalle errichtet wurde. Diese

Für die Wartehallen von Tram Bern West wurde eine Art Baukastensystem

betont die Wichtigkeit des Platzes und gibt dem Ort «ein Gesicht». Die Ge-

verwendet, das seit einigen Jahren in der ganzen Stadt Bern eingesetzt wird.

staltung des Bachmätteli erfolgte entsprechend der Bedeutung des Ortes mit

Dieses Baukastensystem ermöglicht die Wahl des geeigneten Typs Wartehalle

einem grosszügigen, platzbildenden Hauptdach bei der Haltestelle stadtein-

je nach Standort, Platzverhältnissen und städtebaulicher Situation. Das Dach

wärts. Stadtauswärts (kurz vor der Endstation) wurde die Fläche mit Bäumen

und die Wände der Wartehallen sind aus Glas; die dadurch erreichte Helligkeit

gestaltet, um die Transparenz zur Fussgängerzone und zu den Läden zu ge-

und Transparenz vermittelt den Wartenden das erwünschte Sicherheitsgefühl.

währleisten.

Planung und Realisierung zugunsten aller Verkehrsteilnehmenden
Tram Bern West berücksichtigte die Bedürfnisse und Sicherheitsansprüche aller

Normfall Mischverkehr

Verkehrsteilnehmenden, d.h. nicht nur diejenigen der ÖV-Benutzer, sondern auch

Zugunsten der Velofahrenden konnten mit dem Projekt von Tram Bern West di-

jene des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und des Langsamverkehrs (LV).

verse Massnahmen umgesetzt werden: Wo möglich, wurden Radstreifen erstellt.
In Ausserholligen wurde die bestehende Fussgängerbrücke eigens für die Be-

Niveaugleiche Kanten

dürfnisse der Velofahrenden verbreitert. Mit der neuen Veloverbindung zwischen

Im Projekt Tram Bern West wurden elf Haltestellenkanten niveaugleich ausge-

Bernstrasse/Bahnhöheweg und Freiburgstrasse wurde die Beziehung zwischen

führt, d.h. Wagenboden und Perron sind auf gleicher Höhe und nur durch einen

Bümpliz und dem Zentrum für den Veloverkehr attraktiver und sicherer gemacht.

kleinen Spalt getrennt. Solche Kanten sind im Behindertengleichstellungsgesetz

Wo immer möglich, wurde bei Gleisquerungen für den Veloverkehr ein sicherer

für Tramanlagen vorgeschrieben, sie sind aber auch ideal für Reisende mit Ge-

Gleisquerungswinkel von mindestens 30 Grad ermöglicht.

päck oder Kinderwagen, ältere Menschen oder mobilitätseingeschränkte Perso-

Mit zusätzlichen Mittelinseln oder -streifen (Schloss- und Bernstrasse) wurde die

nen. Zahlreiche Haltestellen wurden noch konventionell realisiert, da beim Bau

Trennwirkung der Strasse reduziert und somit das Queren für die Fussgängerin-

noch keine niveaugleiche Lösung mit Veloverkehr zur Verfügung stand. Künftig

nen und Fussgänger sicherer gestaltet. Zudem wurden bei vielen Einmündungen

können nun aber überall niveaugleiche Kanten realisiert werden: Ohne Velover-

Trottoirüberfahrten erstellt, um das Überqueren der Strasse zu erleichtern und

kehr mit 27 cm Perronhöhe und minimalem Schienenabstand (z.B. Loryplatz),
mit Veloverkehr verbleibt zwischen Gleis und 24 cm hoher Kante für Velofahrer
mit 90 cm genügend Platz (z.B. Bethlehem Kirche). Den grösseren Spalt überbrückt ein Schiebetritt, welcher automatisch aus den neuen Tramzügen ausfährt.
Schema niveaugleicher Einstieg
A) Mit Veloverkehr und
ohne Veloverkehr in Kurven
(Beispiel: Bethlehem Kirche)

B) Ohne Veloverkehr
(Beispiel: Ausserholligen Bahnhof)

Combino

Combino

20
25
5

7
6 2,5

3

Schiebetritt

30

24*

30

90
140
* ab Oberkante Schiene

27*
72
122

Masse in cm

Behindertengerechtigkeit (Bild oben)
ist heute ein Muss.
Im Mischverkehr (Bild unten) ist auf den
Veloverkehr besondere Rücksicht zu nehmen.
Deshalb auch die vielen neuen Radstreifen.
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Im Bereich «Unterführung» wurde für
den stadteinwärts fahrenden Veloverkehr
eine bestehende Brücke den Bedürfnissen
der Radfahrer angepasst.
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die Verkehrsberuhigung in den angrenzenden Quartierstrassen zu verbessern. Mit

Richtung des herannahenden Trams. An publikumsintensiven Orten entlang dem

dem Unterbinden des Einmündens der Freiburgstrasse in die Schlossstrasse konn-

Eigentrassee, wie z.B. beim Bethlehempark (siehe Bild unten links) oder bei der

te das Wohnquartier vom quartierfremden Verkehr entlastet werden. Zur weiteren

Fussgängerverbindung vom Ansermetplatz bis zum Brünnengut, wird das Tras-

Verkehrsberuhigung wurde auf der Waldmannstrasse, auf der Bethlehemstrasse

see mittels Geländer vom restlichen Stadtraum abgetrennt. So soll vermieden

im Abschnitt zwischen Murten- und Bümplizstrasse sowie auf der Huberstrasse

werden, dass durch Unachtsamkeit oder Unwissenheit Personen auf das Eigen-

im Abschnitt zwischen Schloss- und Freiburgstrasse Tempo 30 eingeführt.

trassee gelangen.

Spezialfall Eigentrassee

ÖV-Bevorzugung

Im knapp einen Kilometer langen Eigentrassee zwischen Bethlehem Kirche und

Mit TBW wurden 14 Lichtsignalanlagen saniert oder neu erstellt. Mittels Funk-

dem Holenackerplatz wurden zusätzlich zu den üblichen Sicherheitselementen

telegrammen melden sich heranfahrende Tramzüge bei der Lichtsignalanlage an

ein sogenannter Z-Übergang (siehe Bild unten rechts) realisiert. Dieser lenkt

und werden anschliessend bevorzugt über die Kreuzung geführt. Dank dieser

den Blick der Fussgängerinnen und Fussgänger respektive der Radfahrenden,

Bevorzugung kann der ÖV auch in der Spitzenverkehrsstunde zuverlässig und

die durch einen Bügel zum Absteigen gezwungen werden, automatisch in die

ähnlich schnell wie zu Randstunden über die neuen Gleisanlagen fahren.

Bauen im städtischen Umfeld
Der Bau von Tram Bern West begann mit dem Spatenstich am 10. April 2008

Während der Intensivbauphase waren die Strassen jeweils für einige Wochen

und dauerte bis Ende September 2010. Das Trassee führt über weite Strecken

komplett gesperrt. Jeweils zu Beginn und am Ende der Arbeiten war das Befah-

durch bebaute Stadtgebiete. Dadurch erforderte ein grosser Teil der Bauarbeiten

ren der Abschnitte nur mit Behinderung möglich.

Eingriffe in bestehende Infrastrukturen.

Die 33 Bauabschnitte ermöglichten es, an diversen Orten entlang der Strecke
gleichzeitig zu bauen. Dadurch konnte ein zügiger Baufortschritt erzielt werden,

Einteilung in 33 Bauabschnitte

der die Einhaltung der Termine gewährleistete und die Auswirkungen auf die

Die gesamte Neubaustrecke wurde in 33 Bauabschnitte sowie in die folgenden

Wohnbevölkerung auf ein erträgliches Mass reduzierte.

vier Phasen unterteilt:

Gekoppelt mit den Bauabschnitten wurde ein ausgeklügelter Umleitungsplan für

• Vorbereitungsarbeiten: Baustelleninstallationen, Bäume fällen, Verkehrsinseln

den Individualverkehr, den Langsamverkehr, aber auch für alle betroffenen ÖV-

Um einen zügigen Baufortschritt zu
erzielen und die Anwohnerschaft
minimalst zu beeinträchtigen, wurden
33 Bauabschnitte festgelegt.
Dies erlaubte, an unterschiedlichen
Orten gleichzeitig zu arbeiten.

Linien erarbeitet und umgesetzt.

abräumen etc.
• Intensivbauphase: Tiefbau-, Strassenbau-, Werkleitungs-, Gleisbauarbeiten etc.
• Fertigstellungsarbeiten: Fahrleitungsbau, Beleuchtung, Signalisation etc.
• Abschlussphase: Bepflanzungen, Markierungsarbeiten etc.
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Vorbereitungsarbeiten
Intensivbauphase
Fertigstellungsarbeiten
Abschlussphase
Werkleitungsarbeiten

Zahlreiche Werkleitungen

werden. Aufgrund der engen Platzverhältnisse wurde der Durchgangsverkehr auf

Um einen störungsfreien Betrieb von Tram Bern West sicherzustellen, mussten

der Bethlehemstrasse während der Erneuerung der Brücke komplett gesperrt. Vor

zuerst die bestehenden, im Bereich des künftigen Tramtrogs liegenden Werk-

dem Abbruch der Brücke wurde daneben eine provisorische Passerelle für den

leitungen verschoben und neue Leitungen verlegt werden – Arbeiten, die im

Fussverkehr erstellt. Der Bau der neuen Bethlehembrücke kostete rund 2 Mio.

städtischen Umfeld nicht einfach durchzuführen sind, da die Platzverhältnisse

Franken und war im September 2009 abgeschlossen.

beschränkt sind und die bestehenden Werkleitungen während der Bauarbeiten
ununterbrochen funktionieren mussten.

DEZA-Brücke
Im Rahmen der Projektierung wurde festgestellt, dass die Statik der bestehenden

Die Bethlehembrücke (links)
musste vollständig ersetzt,
während die DEZA-Brücke (rechts)
lediglich verstärkt werden musste.
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Bethlehembrücke

DEZA-Brücke (zwischen Unterführung und Haltestelle Holligen) unter Berück-

Die Bauarbeiten starteten im März 2009 mit dem Abbruch der alten Bethlehem-

sichtigung des Einbaus eines Gleistrogs nicht mehr den Normen entspricht. Die

brücke. Diese war sanierungsbedürftig und hätte der längerfristigen Belastung

Brücke musste nicht ersetzt, jedoch verstärkt werden.

durch ein Tram nicht standgehalten. Zudem konnte unter der Brücke das Lichtraumprofil der Hochgeschwindigkeitsstrecke Bern-Neuenburg nicht angeboten

Der Kälteeinbruch im März 2010 erschwerte die Arbeiten an der DEZA-Brücke

Kreisel

enorm. Mittels Umdisponieren des Bauablaufs, der Flexibilität der Beteiligten und

Im Perimeter von Tram Bern West befinden sich drei Kreuzungen – am Loryplatz, bei der Haltestelle Säge und in Bümpliz – die mit

einem grossen Heizaufwand konnten die Termine und die Qualität eingehalten

dem Bau von Tram Bern West zu Kreiseln umgestaltet wurden. Die lokale Geometrie bedingte an allen drei Orten, dass die Kreisel

werden.

vom Tramtrassee durchschnitten werden.

Tramrampe
Die Statik der in den 70er Jahren erstellten Tramrampe musste für die zukünftige Nutzung unter Berücksichtigung der gültigen Normen und mit den aktuellen
Lastmodellen überprüft werden. Die Berechnungen ergaben, dass die Brücke
erhalten und dass auf komplizierte und unter Betrieb heikle und zugleich teure
Verstärkungsmassnahmen verzichtet werden konnte.

Die Anforderungen an die drei Kreisel sind vielfältig:
• Die Erkennbarkeit und die Abweisfunktion der Kreisel müssen gewährleistet sein, um zu verhindern, dass die Fahrzeuglenker dem
Tram durch den Kreisel folgen.
• Die Schneeräumung, sowie die Unterhaltsarbeiten der Gleise müssen problemlos durchgeführt werden können.
• Auf übermässige Unterhaltsarbeiten sollte verzichtet werden (z.B. Bepflanzungen).
• Die Gestaltung der Kreisel sollte auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden.
Mittels kreisförmig angeordneten Beton- respektive Stahlelementen sowie geeigneter Signalisation und Materialisierung konnte
eine optimale Lösung für alle drei Kreisel gefunden werden.
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Die Tramrampe im Bereich Unterführung
(Bild links) konnte im bestehenden Zustand
belassen werden.
Um ein optimales Funktionieren der verschiedenen Verkehrsträger zu gewährleisten,
wurden bestehende oder neue Kreisel
(Bild rechts Zentrum Bümpliz) geschaffen
oder umgestaltet.

Verkehrsführung während dem Bau
Verkehrsumleitungen
Die Forderungen seitens Baus sowie der Verkehrsspezialisten auf der einen Seite
und die Anliegen der Bevölkerung auf der anderen Seite mussten gebündelt werden. Dazu wurde ein eigenes, unabhängiges Gremium, die Task-Force-Verkehr
(TFV), eingesetzt. Diese leitete und koordinierte die Verkehrsumleitungen wäh-

Es zeigte sich, dass für die Fahrgäste die folgenden Faktoren entscheidend sind:
• überschaubare Situationen vor Ort inklusive guter Signalisation
• nicht zu lange Reisezeitverlängerungen
• gute Fahrplanstabilität

rend der Planungs-, Genehmigungs-, Bau- und Übergangsphase. Durch rechtzei-

Konnte dies gewährleistet werden, stiegen die Fahrgäste nicht auf andere Ver-

tige Koordination mit den umliegenden Drittprojekten (z. B. KVA Forsthaus West,

kehrsmittel um. War dies nicht möglich, so waren zeitweilig Fahrgasteinbussen

Stadttangente Bern) konnten grössere Schwierigkeiten vermieden werden.

(wie z.B. 2010 auf der BERNMOBIL-Linie 13) zu verzeichnen.

Während der gesamten Bauzeit gab es rund 40 Umleitungen, was eine grosse

Für den motorisierten Individualverkehr bedeuteten die Verkehrsumleitungen

Herausforderung vor allem an den Betrieb von BERNMOBIL sowie natürlich an

eine punktuelle Verlängerung der Fahrzeit oder lokale Behinderungen durch

die Fahrgäste, aber auch – in geringerem Masse – an denjenigen von PostAuto

Überlastungen des Strassennetzes. Eine Folge davon waren grossräumige Ver-

stellte. Trotz der vielen Umstellungen verliefen diese grösstenteils reibungslos.

kehrsverlagerungen auf die Autobahn sowie das übergeordnete Strassennetz
und – besonders 2009 – vermehrt Ausweichverkehr durch Wohnquartiere.
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Mittels gezielter Massnahmen zur Verkehrslenkung bzw. zur Erhöhung der Ver-

sowie möglichst direkte und sichere Fussgängerführungen sensibilisiert werden.

kehrssicherheit konnten die negativen Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung

Durch den engen Kontakt zwischen der Task-Force-Verkehr und den Anstössern

und insbesondere die Schulwegsicherheit auf ein verträgliches, verantwortbares

konnten Verbesserungen vor Ort rasch umgesetzt werden. Als positiv beurteilt

Niveau beschränkt werden.

wurde, dass es für die Anliegen der Bevölkerung eine konkrete Ansprechperson,

Für den Veloverkehr haben sich die direkte Führung oder kurze, «intuitive» Um-

nämlich den Leiter der Task-Force-Verkehr, gab.

leitungen bewährt. Konnte dies nicht erreicht werden, so suchte sich der Veloverkehr meist eine Route durch den Baustellenbereich, was zu Konflikten, vor allem
mit dem Fussverkehr, führte.
Betreffend die Führung des Fussverkehrs hat sich als positiv erwiesen, dass
die Quartiervertretungen und der Seniorenrat direkt einbezogen wurden. Dazu
wurden zu Beginn grösserer und für den Fussverkehr heiklerer Umstellungen
mit den interessierten bzw. betroffenen Kreisen Begehungen durchgeführt, die

«Lesson learned» zu Umleitungen

sich bestens bewährt haben. So konnte die Bauleitung für behindertengerechte

Aus den Erfahrungen zu Tram Bern West resultieren folgende, wichtige Erkenntnisse, die für weitere ähnliche Projekte zu
berücksichtigen sind:
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Organisation/Kommunikation:

Verkehrsumleitungen:

• Wichtig ist eine Person/Fachstelle, die Massnahmen zur Ver-

• Im Vorfeld der Verkehrsumstellungen sollten immer Vorbe-

besserung der Quartierverträglichkeit/Verkehrssicherheit so-

sprechungen bzw. Begehungen von Planern und Ausführungs-

fort vor Ort umsetzen kann (dies schafft enormen Goodwill

verantwortlichen zwecks optimaler Feinabstimmung erfolgen.

bei der Bevölkerung).
• Ein entscheidender Erfolgsfaktor bildet eine gute Kommunikation und ein regelmässiger Informationsaustausch sowohl
mit den Anstössern als auch innerhalb des Projektteams.
• Von Vorteil ist die Ausstattung der Task-Force-Verkehr (TFV)
mit einer Entscheidungskompetenz für kurzfristig auszulösende Massnahmen (v. a. zur Verbesserung der Verkehrssicherheit), da so Probleme schnell gelöst werden können.
• Die TFV sollte möglichst früh (Bauprojekt) zum Einsatz kommen.

• Bei komplexen Verkehrsumstellungen ist der Einsatz eines
Verkehrsdienstes an neuralgischen Standorten in den ersten
Tagen sinnvoll.
• Am zweiten Tag nach der Umstellung sollte eine Kontrollbegehung durch Fachleute zwecks Massnahmenoptimierung
durchgeführt werden.
• In die Bausitzungen sollten die Verkehrsexperten der Stadt
kontinuierlich einbezogen werden.
• Während längeren Umstellungsphasen erweisen sich mobile
Lichtsignalanlagen zur Knotenregelung oder sogar zur Busbevorzugung als sinnvoll und kostengünstig.

Technische Inbetriebnahme
BERNMOBIL begann fast zwei Jahre vor dem Fahrplanwechsel mit

es, Unfälle – insbesondere im Zusammenhang mit der neu unter

• Ab der technischen Inbetriebnahme sind die Fahrleitung und de-

der Planung der technischen Inbetriebnahme. Zuerst wurden unter-

Spannung stehenden Fahrleitung – zu vermeiden. Daneben mussten

ren Bauteile als unter Spannung zu betrachten, zugleich herrscht

nehmensintern alle Themen gesammelt, anschliessend im Ablauf

viele Bedürfnisse unter einen Hut «gepackt» werden: VIP-Fahrten,

Fahrbetrieb z.T. mit Höchstgeschwindigkeiten.

geordnet, mit dem Projekt TBW und den weiteren Bauherren abge-

Pressefahrten, Optimierungen der technischen Einrichtungen wie

• Es dürfen keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlage-

glichen und schlussendlich tagesscharf terminiert.

Lichtsignalanlagen, Weichen, Gleichrichter, usw. Ein Gleisbau-Dritt-

teilen ausgeführt werden. Ein vernünftiger Minimalabstand zur

Die technische Inbetriebnahme begann – im Trasseebereich auf der

projekt trennte während drei Wochen das Liniennetz vom Depot am

Fahr- und Feederleitung sowie deren Bauteile ist in jedem Fall

fertigen Anlage – am 23. August 2010 (Linie 8) resp. am 27. Sep-

Eigerplatz. Um die Inbetriebnahme von TBW nicht zu unterbrechen,

einzuhalten, auch mit Gegenständen resp. Werkzeugen.

tember 2010 (Linie 7) und endete am 31. Oktober 2010. In dieser

musste ein Tramzug «draussen» auf der isolierten Strecke abgestellt

Zeit mussten neben den diversen Tests zur Inbetriebnahme auch

werden.

• Wenn dieser Minimalabstand nicht eingehalten resp. wenn ein
Stromschlag nicht 100%ig ausgeschlossen werden kann, muss
die Fahrleitung ausgeschaltet werden. Wie auf dem restlichen

noch die letzten Bauarbeiten ausserhalb des Tramtrassees durchgeführt werden. BERNMOBIL – verantwortlich für die technische In-

Sicherheitskonzept

Netz üblich, ist dies vorgängig mit BERNMOBIL abzusprechen und

betriebnahme – führte einen detaillierten Terminplan mit Aufgaben

Für die technische Inbetriebnahme wurde ein separates Sicherheits-

bewilligen zu lassen.

und Verantwortlichkeiten. Das oberste Ziel der Bauherrschaft war

konzept mit den folgenden Punkten erarbeitet:
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Das Sicherheitskonzept wurde allen Projektbeteiligten zugestellt,

Strombelastungstest

triebsvorschriften in der Praxis getestet hatten, wurde ab 1. Novem-

mit der Aufforderung, das Konzept gründlich zu studieren, die in-

Das Tram Bern West weist vier Sektoren mit jeweils einer eigenen

ber bis zum Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2010 das ganze

volvierten Mitarbeitenden sowie die allfällig von ihnen beauftragen

Stromversorgung durch einen Gleichrichter auf. Bei den im No-

Tramfahrpersonal auf den beiden neuen Linien geschult. In kleinen

Unternehmungen entsprechend zu instruieren. Die Bauherrschaft

vember 2010 durchgeführten Strombelastungstests wurde mit der

Gruppen lernten sie zuerst theoretisch und anschliessend während

verlangte eine schriftliche Bestätigung der Kenntnisnahme der ver-

gemäss Fahrplan richtigen Anzahl Tramzügen in den jeweiligen

dem Fahren die Anlage kennen.

sandten Dokumente.

Stromsektoren gleichzeitig gefahren. In den Fahrzeugen und den
Gleichrichtern konnten so der Stromfluss sowie die Spannungsschal-

Fahrplanwechsel

Kurzschlussversuche

tung im Belastungsfall gemessen werden. Geprüft wurde auch, wie

Mit Spannung wurde der 12. Dezember 2010 erwartet, als das

Die durchgeführten Kurzschlussversuche dienten der Einstellung

sich der Ausfall einer der drei Gleichrichter in der Realität auswirkt.

Berner Tramnetz um 40% wuchs und neu mit fünf statt bisher drei
Tramlinien betrieben wurde. Eine unternehmensinterne Fahrplan-

der Schutzschalter im Gleichrichter. In umfangreichen Tests wurden
bewusst Kurzschlüsse produziert, wie sie z.B. beim Herunterreissen

Schulung für den Fahrdienst

wechselgruppe arbeitete eng mit der Task-Force-Verkehr zusammen.

einer Fahrleitung entstehen können. Dabei konnte das Verhalten der

Nachdem die Fahrlehrer während der technischen Inbetriebnahme

Soforteingriffe waren nur an einer Lichtsignalanlage in der Innenstadt

Energieversorgung aufgezeichnet werden.

die Anlage auf Herz und Nieren geprüft und die erarbeiteten Be-

nötig. So konnte man sich rasch der Optimierungsphase widmen.
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